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keit in Beriihrung gewesen war. Diese alkalische Re- 
action konnte n u r  durch das Alkali des Glaubersalzes 
hervorgebracht sein, deun man iiberzeugte sich, dars die 
Aufliisiing dea angewendeten Bittersalzes, mit  kohlen- 
saurem Baryt  behandelt, nicht alkalisch reagirte j ebenso 
entliielt der kohlensaure Baryl kein alkalisches Salz. 

R. B r a n d e s .  

Verhalten des essigsauren Natrons zu Bleiglii tte. 
An  t 11 o n fand durch Versuche, dafs K a r s t e n s  Be- 

hauptung, dars das essigsaure Natron dmxh Bleiglztte 
vollstandig zerlegt werde, sich nicht bestiitige und die 
Bleiglatte nur  einen aukerst  geringen Theil Natron 
aus dem essigsauren Natron aubscheide. (Buchner's Re- 
pertor. XXVI. 2. 1842.) 

Chlorzink. 
Man liise nach R i g h i n i  80 Gr. reines krystalli- 

sirtes Chlorbaryum und 98,6 Gr. reinen kryst. Zink- 
vitriol, jedes in 750 Gr. destill. Wasser,. giefse beide 
LGsungen in  einetn Kolben zusamnien, erhitee sie einige 
Zei t  in? Wasserbade, filtrire, dempfe das Filtrat im 
Wasserbade auf 60 Gran ein, filtrire nochmals durch 
'I'hierkohle gemengt mit etwas Chlorbaryum und daxnpfe 
soweit ab, d a b  die Fliissigkeit, sich selbst iiberlassen, 
in weilsen kryslallinischen Flocken erstarrt, die man 
trocknet und in  gut verschlossrnen Glhsern aufhebt. 
(Guz des hospit. T.  4 .  4. 86.) 

Arsenik in Eisenpraparaten. 
-Nach O r f i l a  sol1 in dem Eisenoxydhydrat, Colco- 

~ / J Q T ,  kohlensaurem Eisen der Apothelren fast stets Spu- 
ren von Arsen xu finden sein, wenn man sie mit 
SchwefelsKure kocht und nach M a r s h  priift*). (Jour- 
nal de Pharm. 1840. p .  711.) 

*) Es ist sehr Schade, d a b  in dem alarmirenden Processe der 
Maria Lafarge zii Tillle in  Frankreich gar keine Rucksicht 
auf diese sehr nahe liegenib Verunreinigunides Eisenoxyds 
genoinmen worden ist. Uebrigens aber ersc eint es fast als 
eine Unmijglichkeit, daCs in Clem aus reinem Eisenchlorid 
oder reinem Eisenvitriol dargestellten Eisenoxydhydrat auch 
nur  eine Spur Arsen enthalten sein sollte. Den eigentlichen 
Colcothar oder das caput mortuum Vitriol; wird denn doch 
wohl niemand als ein auch nur  einigermaken zu inner- 
lichem Gebrauche anwendbares phannaceutisch-eheinisches 
Prsparat geiten lassen wollen. H. Wr. 




